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algo

alguien

alguno/-a/-os/-as

algún

ambos/-as

bastante(s)

cada

cualquiera / cualesquiera

cada cual

cierto/-a/-os/-as

cual ... cual ...

cuanto/-a/-os/-as

lo demás

los/las demás

cualquier cosa

demasiado/-a/-os/-as

entero/-a/-os/-as

entrambos

fulano/-a (de tal)

fulano, mengano, zutano y perengano

igual / iguales

la mayoría de + sust.

la menor parte de + sust.

los menos

mero/-a/-os/-as

mismo/-a/-os/-as

mucho/-a/-os/-as

nada

nadie

ninguno/-a

otro/-a/-os/-as

poco/-a/-os/-as

propio/-a/-os/as

quienquiera

quienquiera que + subjuntivo

respectivo/-a/-os/-as

semejante/-es

sendos/-as

solo/-a/-os/-as

tal / tales

tamaño/-a/-os/-as

tanto/-a/-os/-as

todo/-a/-os/-as

un / una

varios/-as

INDEFINITPRONOMEN
Spanisch

etwas

jemand

(irgend)einer

vor Substantiv männl. Einzahl

(alle) beide

genügend / reichlich

jede(r) [individualisiert / zählbar]

jeder (beliebige) [nicht zählbar]

(ein) jeder

'gewisse(r) / 'manche'

der eine ... der andere

soviel(e)

der Rest

die anderen/der Rest

irgendwas / egal, was / jede Kleinigkeit

(all) zu viel(e)

ganz / unverschnitten / ungeteilt

(all) beide

Herr Soundso / Frau Soundso

Hinz und Kunz 

gleich(artig)

die meisten + Substantiv

die wenigsten + Substantiv

die wenigsten

bloß(e) / reine(r) / nur / lediglich

selbst  / gleicher

viel(e)

nichts

niemand

kein(e) / keinerlei

ein(e) andere(r) / noch ein(e/r) / ein(e) weitere(r) 

wenig(e)

eigen(e) / zugehörig

jeder beliebige

wer auch immer ... (mag)

jeweilige(r)

solch(e) / ähnlich(e) / derartig

 je ein(e) / jede(r) einzelne / jeweils ...

allein(e) / einsame(r)

    ein solcher / solch ein / derartige(r)

ein so großer / solche(r) / so groß

so viel

jeder, alles, ganz

(irgend)ein(e)

mehrere / verschiedene / vielfältige /  viele / einige

 jeder beliebige [nicht zählbar] > 'cualquiera' 
 jedermann [nicht zählbar] > 'todo el mundo'
 jeder einzelne [zählbar] > 'cada (uno/una)'
 jeder (= alle) [generalisiert] > 'todo/-a/-os/-as'
 jeder + Ordinalzahl > 'uno de cada + Kardinalzahl

Identität > qualitativ = mismo [selbst/selber]
Identität > quantitativ = igual [gleich]
Nich-Identität > qualitativ = 
diferente [anders] / distinto [ganz anders]
Nich-Identität > quantitativ = 
vario [vielfältig] / múltiple [vielfach]

cosa igual / cosa semejante = so etwas
ambas cosas / las dos cosas = beides
cualquier cosa = egal, was / irgendwas 
tienes cada cosa = wie kommst du darauf? 
otra cosa =  etwas anderes
otra cosa muy distinta /
una cosa muy distinta /
otra cosa completamente diferente
= etwas ganz anderes
no ... gran cosa de + sust. = nicht gerade viel
no es gran cosa = das ist nichts Besonderes

 


